NEWSLETTER - 07.2017
Sehr geehrte Damen und Herren,
„Summer me… and the livin‘ is easy…“ - sang schon Ella Fitzgerald. Unser Hersteller cobra s mmt mit ein und bietet all unseren Adress PLUSKunden an, sich das Leben noch leichter zu machen mit einem Upgrade auf eine professionelle CRM-Lösung – und das mit einem besonderen
Sommerangebot. Mehr dazu ﬁnden Sie im Newsle er.
Auch wenn das We er hier im Norden noch nicht so mitspielt, wünschen wir Ihnen, dass Sie die langen Sommertage genießen und eine
entspannte Ferienzeit verbringen!
Ihr Fluctus Team

Fluctus und cobra belohnen die Treue der Adress PLUS Kunden
Wir freuen uns sehr, dass Sie
cobra Adress PLUS einsetzen und
möchten Ihre Treue belohnen.
Deshalb bieten wir Ihnen die
exklusive Gelegenheit, Ihr
Kundenmanagement besonders
preisgüns g auf ein neues Level
zu führen. Nutzen Sie diese
einmalige Chance!
Steigen Sie bis 21.08.2017 mit
50% Ersparnis auf die
professionelle CRM-Lösung cobra
CRM PLUS um.
Damit sichern Sie sich:




absolute Mobilität durch na ve cobra Apps für alle gängigen Betriebssysteme,
mehr Vertriebspower und eﬃzientes Leadmanagement durch viele zusätzliche Leistungen bei
Vertriebsprojekten und Kampagnen,
mehr Leistung bei Ihrem Daten- und Informa onsmanagement sowie der erweiterten Auswertung und
Kontrolle Ihrer Daten und Prozesse.

Das Ergebnis: Mehr Erfolg für Ihr Business. Durch Leistung, Eﬃzienz und Flexibilität.
Nehmen Sie Kontakt per Telefon oder per E-Mail an sales@ﬂuctus-it.com auf, um sich über die genauen Kosten zu
informieren. Bi e beachten Sie, dass dieses Angebot zeitlich begrenzt ist auf Bestellungen vom 15.07. bis zum
21.08.2017.

ELO isearch - Vom Suchen und Finden
„Als ich des Suchens müde war, erlernte ich das Finden." (Friedrich Nietzsche)
...schreibt ELO Digital Oﬃce GmbH über einen neuen Lei aden, der die Funk onsweise der integrierten Suchmaschine
beschreibt. Sehr spannend und die Resultate hocheﬃzient!
Der Lei aden soll sowohl den fachlichen Benutzer bei der Verwendung und dem Einsatz der vielfäl gen
Möglichkeiten der Suchfunk onen unterstützen als auch den Administratoren wertvolle Hinweise bei der
Installa on und dem Betrieb der ELO iSearch bieten. Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit der ELO iSearch im Arbeitsalltag
auszuschöpfen und die sich bietenden Möglichkeiten op mal einzusetzen.
Bei einem Ans eg unstrukturierter Daten in modernen Informa onssystemen von mehr als 30% im Jahr stellt das
Finden relevanter Informa onen eine immer größere Herausforderung dar.

Die ELO iSearch mit der jüngst integrierten Suchtechnologie „Elas csearch“ nimmt diese Herausforderung an.
Sämtliche Informa onsquellen im Unternehmen können mit der ELO iSearch systema sch durchsucht werden. Dies
ermöglicht eine umfassende, qualita v hochwer ge und zielgerichtete Erschließung von Unternehmenswissen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann ﬁnden Sie hier den Lei aden.

Klein, fein, zielorien ert - Fluctus auf den Wirtscha streﬀen "Wir in..."
Die CeBIT ist out. Große Messen mit
hohem Aufwand sind out. Zumindestens
in der IT. Wir sind gerne auf lokalen
Veranstaltungen. In und um Hamburg
wird ein Format angeboten, das "Wir im
Süden", "Wir im Norden" usw. heißt und
von lokalen Unternehmen genutzt
werden kann. Vier Stunden Dauer,
geringe Kosten und viele gute
Gespräche.
Welche Messen besuchen Sie?
Haben Sie einen Tipp für uns, auf welcher Messe Fluctus sich mit seinen Produkten präsen eren könnte? Auch
Branchenmessen oder Events sind gerne genommen. Danke!

Hammer! cobra CRM Universal App für Windows 10 und Mobile

Wir freuen uns, Sie heute darüber informieren zu können, dass cobra eine Universal-App für alle Windows 10-fähigen
Smartphones, Tablets und PCs veröﬀentlicht hat. Die App passt sich in ihrer Darstellung automa sch an das genutzte
Endgerät an und ermöglicht dem Nutzer somit eine op mierte Bedienung. Zu den größten Neuerungen gehört die
Cortana-Anbindung, die es ermöglicht, Adressen per Sprachbefehl zu suchen.
Die App ﬁnden Sie nun auch im Store auf Ihrem Windows PC. Eine Übersicht aller mobilen Möglichkeiten ﬁnden Sie
hier als Download.

mesonic WinLine ERP: Powerreports - starkes BI inklusive!
Die WinLine Powerreports sind eine tolle Möglichkeit, aussagekrä ige und vor allem sehr übersichtliche Reports zu
generieren. Dies gelingt dank graﬁscher Darstellung. Wir ﬁnden sie rich g gut! Unserer Erfahrung nach werden diese
von unseren Kunden noch zu wenig genutzt. Schauen Sie doch noch einmal hier:

Der direkte Link: h ps://www.youtube.com/watch?v=6KlzW0ktzyc

ELO Business Breakfast: ELO Business Solu ons Contract - Verträge übersichtlich managen

Auf unserem Business Breakfast am 14. September 2017 zeigen wir, wie Sie ein- und ausgehende Verträge verwalten
und mit der ELO Business Solu on Contract in jeder vertraglichen Phase mühelos überwachen. Sei es die
Vertragsanbahnung, -verwaltung, -pﬂege oder die Beendigung eines Vertrags – die Lösung stellt standardisierte
Vorgehensweisen als Best-Prac ce-Ansatz bereit.
Zu den Details und zur Anmeldung geht es hier.
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